
— Alphabet hat das Corporate Carsharing 
nun auch in das Dresdner Infineon-Werk ge-
bracht. Für den Anfang stellte die Leasingge-
sellschaft einen BMW 1er und einen BMW 
3er Touring als Poolfahrzeuge bereit, die mit 
der AlphaCity-Technologie ausgerüstet sind. 

Die Technik ermöglicht das Carsharing im 
Unternehmen, finanziert werden die Fahr-
zeuge auf Leasing-Basis. Infineon-Mitarbei-
ter sollen auf die Autos für Kunden- und Lie-
ferantentermine flexibel und unbürokratisch 
zurückgreifen können. Aber auch Dienst-
reisen zu den Infineon-Standorten wie Mün-
chen oder Regensburg sehe man vor, heißt 
es. Alphabet hebt noch ein Plus für die Mit-
arbeiter heraus: Die Fahrzeuge stehen am 
Wochenende und nach Feierabend auch für 
Privatfahrten bereit.

Einfaches System | „Dank der intelligen-
ten Technologie ist AlphaCity als zusätzliche 
Mobilitätsoption auf vielen Kurz- und Mittel-
strecken eine kostengünstige Alternative  
zu Taxi und Mietwagen“, erklärt Gernot 

Loibnegger, Leitung Mobilitätsteam Infine-
on Technologies Dresden. „Die Mitarbeiter 
buchen die Fahrzeuge ganz einfach selbst. 
Am Ende werden die Kosten automatisch 
der entsprechenden Kostenstelle oder der 
privaten Kreditkarte zugerechnet.“ 

Infineon setzt 19 Autos an den Stand-
orten München , Warstein, Regensburg und 
nun auch Dresden ein. Die 1.600 registrierten 
Fahrer haben bereits mehr als eine Million  
Kilometer zurückgelegt. Davon machen die 
Privatfahrten 21 Prozent aus.                 | kak

AlphaCity wächst bis nach Sachsen
Alphabet | Der IT-Konzern Infineon erweitert das Einsatzgebiet der Flotte, die 
mit der Corporate-Carsharing-Lösung tourt. Dresden ist nun auch dabei.
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Dresden wird mobil | Die Infineon-Mitarbeiter 

in Sachsen sind nun mit AlphaCity unterwegs  

Arval | Die Nähe zum Kunden

– Arval hat unter das Jahr 2013 einen Strich 

gezogen: 27.000 Autos standen in Deutsch-

land beim Leasinggeber unter Vertrag und in 

den Büchern. Als weitere Erfolgsgeschichte 

vermeldet die BNP-Paribas-Bank-Tochter, dass 

sie im vergangenen Jahr die Account-Teams 

eingeführt hat. In diesen Teams von Spezialis-

ten arbeiten Experten aus allen Bereichen der 

Fuhrparkverwaltung mit. 

Bei Arval sieht man sich damit auf einem 

guten Weg, den Kundenservice zu verbes-

sern. Das schreiben sich die Fuhrparkprofis 

auch für 2014 auf die Fahnen. Sie rufen 2014 

zum Jahr von Arval Smart Experience aus. 

Darunter verstehen die Süddeutschen eine 

zukunftsweisende Kunden- und Fahrer-

betreuung. Im Laufe der nächsten Monate 

will der Full-Service-Leasinganbieter unter-

schiedliche Maßnahmen ergreifen, um die 

Kontakte zwischen Kunden, Fahrern und sich 

zu intensivieren, heißt es dazu.  
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Nachrichten | Branche

„Mein Fuhrpark. Meine Entscheidung. Mein Erfolg.“
Sie wollen volle Kostenkontrolle über Ihren Fuhrpark und optimale Entlastung im Tagesgeschäft? Die Deutsche Leasing versteht Ihre Heraus-

forderungen und unterstützt Sie als Partner mit exzellenter Beratung und Betreuung, seriös und zuverlässig. Ob Finanzierungslösungen 

nach Maß oder umfassender Service – wir bieten Ihnen stets das gute Gefühl, sich richtig entschieden zu haben. www.deutsche-leasing.com


